
Prof. H a r l e y ' s  compendi6ses ~Iikroskop. 

Mit einem Holzsehnitt. 

Ein Mikroskop zu besitzen, welches mit mSglichst wenig Zeit- 
aufwand .die Anwendung verschiedener VergrSsserungen, Beleuchtun- 
gen, den Vortheil steroskopischen Sehens und die Benutzung des 
polarisirten Lichtes gestattet, ist far den beschiiftigten praktischen 
Arzt gewiss ein Bed(irfniss. Von diesem Gedanken ausgehend, liess 
Dr. G. H a r 1 e y in London, Professor der Physiologie und Histio- 
logie an dem University .College und zugleich Arzt, ein Mikroskop 
construiren, welches auf ,Zeitersparnissr berechnet und niedrig im 
Preise in  England eine grosse Verbreitung gefunden hat. Prof. 
H a r l e y  wiinscht eine Beschreibung desselben auch in diesem Jour- 
nal, welche wir mit diner Abbildung begleitet nachstehend geben. 
Das Instrument verbindet, wie es in der englischen Anzeige heisst, 
die Anwesenheit aller neuen Vervollkommnungen mit der M~cglichkeit 
schneller Anwendtmg aller seiner verschiedenen Theile. ,In der That, 
soweit es auf Zeitersparniss ankommt, kSnnen wir kaum glauben, 
dass noch eineVerbesserung ausgesonnen werden kSnnte. Es besitzt 
den weiteren Vortheil, dass seine verschiedenen Theile so zusammen- 
gesetzt sind, dass es eine Schwierigkeit ware, sie in Unordnung zu 
bringen. Alles Was zum ,~Iikroskop gehSrt, das Prisma ftir bino- 
culare Combination, det" Polorisatfonsapparat, der Condensor, die ver- 
schiedenen 0bjektive f~lr starke und schwache Vergr6sserungen, alles 
ist in Zusammenhang gebracht und in der Weise angeordnet, dass 
der Beobachter im Stande ist diese Theile in Gebrauch zu setzen, 
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ohne dass eine einzige'Schraube gel6st zu werden braucht, ja dass 
nur ein Augenblick Zeit verloren geht. 

Wie die Abbildung zeigt, ist das Mikroskop auf den Boden 
O" �9 r eines Maha~,onl-Kastens befestigt, welcher zugleich die Unterlage bil- 

det. Um diese l~uft eine Rinne zur Aufnahme des Randes einer 
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Glassttirze. Das Instrument ist. wie gebr~tuchlich, von polirtem 
Messing und 18 Zoll hoch. Die Oculare sind mit Schirmen versehen 
zum Schutz far die Augen, eine Einrichtung, die sich namentlich 
bei anhaltendem Gebrauch als 5usserst niitzlich bew~thrt. An dem 
Ende des queren Arms ist der Kasten, welcher sowohl das Wen- 
h am'sche binoculare Prisma als den Analysator fiir den Polarisa- 
tionsapparat birgt, und durch blosses Ausziehen oder Einschieben 
desselben kann das Mikroskop augenblicklich aus einem binocularen 
in ein monokulares oder in ein Polarisationsmikroskop umgewandelt 
werden. 

Unmittelbar unter dem queren Arm sind die beiden Objcctive, 
ein starkes (1/4") und eiu schwaches (1") so angebracht, dass um 
die VorgrSsserung zu wechseln nut eine Bewegung derselben vor- 
oder riickw~rts nSthig ist; und da diese mit einer Schraube befestigt 
sind, kSnnen sie leicht, wie man Objective zu wechseln pflegt, gegen 
andere st~trkere, wie sie der Beobachter wtinscht, umgetauscht wer- 
den. Das Mikroskop hat gi'obe und feine Einstellungsschrauben, 
einen magnetischen Apparat auf dem Objecttisch zmn Festlegen der 
Ob]ecte bei schiefer Stellung des Mikroskopes uud eine Rinue in 
dem magnetischeu Querbalken zur Applikation yon M a l t w o o d ' s  
Finder. Unter dem Objecttiseh in dem Diaphragma ist der Polari- 
sator fi~r den Polarisationsapparat angebracht. Der Doppelspiegel 
besitzt ein dreifaches Gelenk, so dass schiefes Licht in allen Rich- 
tungen einfallen kann. Kurz wir massen wiederholen, es ist schwer 
ein Mikroskop zu ersinnen, welches einfacher und zugleich vollkom- 
mener ware als Dr. H a r l e y ' s  Instrument, wie es Mr. Col l ins  in 
London (Great Titschfield Street) far 12 Pfund anfertigt.(~ 


